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extrahiert, Den bei der letzteren Bestimmnng gefundenen 
Bsttgehalt rechnet man auf die hei der Vorextraktion 
angewendete Substanzmenge um und addiert das Gewicht 
zu dem bei der ersten Bestimmung ermittelten Fette. 

(Ztsohr. anal. Chem. 1906, Bd. 45, p. 112; d. Chem. 
Rep. 1906, Nr. 18.) 

Nachweis von Rindertalg im Schweineschmalz. 
Von H. Dunlop .  Neben der Bestirnmung der Koustanten 
wird auch das Aussehen der tuis Aether umkristallisierten 
Stearinkristalle beim Schweineahmalz zum Nachweis 
von Rindertalg mit heraugezogen. Verf. hat hieriiber 
verechiedene Versuche angestellt, deren Resultate ihn zu 
folgenden Schlussen leiten: 

1) Man muss bei der mikroskopischen Prufung der 
Kristalle eines verdiichtigen Schmalaes eine vie1 hijhere 
Vergrosserung anwenden als 100 p, da das Vorhandensein 
van federartigen Gebilden alleiu noch nicht hinreicbt, nm 
Rindertalg nachzuweisen. Die Form der einzelnen 
Kristalle muss ebenfalls berucksichtigt werden. ~ 

.2) D a  das aus nur einer Kristallisation erhaltene 
nStewina van Rinderfett losliclier in Aether i s t  als 
daejenige aus der ersten Kristallisation herruhrende 
von Schweineschmalz, so ist es zwecklos, zu versuchen, 
das Stearin des Schweineschmalzes aus einer Mischung 
zu isolieren. 

3) Da der iitheranlosliche Riickstand (K ea t i  n g 
S t oc k's Methode) bei reinen Schmalzproben in weiten 
Grenzen variiert, so kann man aus dieser Bestimmung 
keine richtigen Schlusse ziehen. 

(Journ. Soc. Chem. Ind., Bd. XXV, Nr. 10.) 

Technologie. 
TuchlS1 (Black Oil) ist ein fliissiges, brilunliches, 

von Unreinigkeiten freies Oel mit leichtem Oelgeruche. 
Eine vorgenommene Untersuchung ergab folgendes : 
Siiurezahl 74,3, Verseifungszahl 97,9, Jodzahl 47, unver- 
seifbare Anteile 44,2 % (Mineral61 von der Konsistenz 
und Farbe der Vaseline). Demnach besteht das Oel aus 

44 Teilen Mineralschmierlil, 
37 Teilen Oelsaure and 
19 Teilen verseifbare Oele. 

Das Oel dient dazu, Rosshaare, WoHe ete. fur den 
Spinnprozess geschmeidiger zu machen. Nach dem 
beendigten Spinnprozesse wird das Oel wieder aus- 
geschieden. (Nachrichtenblatt fiir die Zollstellen.) 

Farbenvertilger ,,Unika" (Farbe-, Lack- und. Fir- 
nis-Anfl6suugsmittel) sol1 dazu 'dienen, alte Farbe, Firnis 
nnd Lack von Holz und Metal1 zu eutferneu. Die Ware 
stellt sich dar als eine gelbe, aromatisch riechende 
Fliissigkeit von der Dichte 0,960 bei 15O C. Nach dem 
Entztinden verbrennt sie mit blauer Flamme uuter Ent- 
wickelung von Bchwefligsfiureanhydrid. Im Rackstande 
verbleibt ein gelber, wachsartiger Korper in einer Menge 

Dieser K6rper besteht hiernach aus gereinigtem Erd- 
wachs (Ozokerit) 33eim Stehen in der Kiilte scheiden 
sich aus der Ware feine nadelftlrmige Kristalle ab. 
Beim Eingiessen der Ware in Wastaer tribt eine starke 
Triibung ein, wobei siob uagefiihr Bur Rr(lf$e eiae scbwere 
Fliissigkeit abscheidet, die die Eigenschaften des Schwefel- 
kohlenstoffs zeigt. Die dartiber stehende triibe Fluasig- 
keit wurde nach Entfernung des darin noch vorhanden 

ewesenen Schwefelkoblenstoffs a h  Azeton erkennt. 
fii n Weingeistgehalt in der Ware ist nicht enzunehmen. 

Hiernach besteht die Ware einem Oemiixhe von un- 
gef&hr gleichen Mengen Schwefelkohlenstoff und gs 
reinigtem Azeton, dem etwa 6,4 O/o gereinigtee Erdwaohe 
zugesetzt sind. 

Eine als ,,Walzenmasse" bezeichnete Warenprobe 
stellte sich dar als eine tafelformige Masse von gelb- 
brauner Farbe, leimartigem Oernch und gallertartiger 
zilher Beschaffenheit. I m  Wasser war sie bis auf efne 
leichte Triibung lijslich. Eiweiss ist nicht vorhanden. 
Dagegen entstand auf Zusatz von starkem Alkohol zur 
L6sung eine gelblich-weisse, als Leim erkannte >Ffikluug, 
Beim Verdunsten des alkobolischen Filtrats blieb Glyzerin 
zuriick. Hiernach besteht die Ware aus einem Gemiacbe 
von Leim und Glyzerin. Sie dient zur Herstellung van 
Buchdrucbwalzen* (Ndwichtenblatt fur die Zollstellsn.) 

(Nachrichteoblatt fur die Zollstellen.) 

Liiteratur. 
(Samtliche hier genannten Werkc, sowie a& in- 

wad ausldttdkhc Literatur konnen zu 0rr;Pinaljpmisen 
durch die Exped. dcr,,ChemiSchen Revue" bezogen werdm. 

Lehrbnch der  anorganischen Chemie von Prof. 
Dr. H. E r d m a n n .  IV. Auflage, Braunschweig 1906, 
Verlag von Friedr. Vieweg dt Sohn. 

Es ist dem Verfasser gelungen, das gesamte Cfebiet 
der anorganischen Chemie in durchaus zweCkmfissiger 
Form zur Daratellung zu bringen. Der spezielle Teil 
ist sehr sorgfiiltig und iibersichtlich bearbeitet, der all- 
gemeine kann geradezu vorbildlich genannt werden. 
Die einleitenden nnd grundlegenden Tatclachen der Chemie 
sina klar verslndlich wiedergegeben und die teohniachen 
und expedmentellen Ausfiihmngen zeichnen dch dam% 
Anschaulichkeit aus. Die neuesten Forse~nngserg6bnisfie 
sind iiberall berilcksichtigt. Spraclilich.historische, eowie 
volkswirtschaftliche Notizeu machen die Lektiire be- 
sonders interessant. Piir unsere engen Fachgenossen 
eignet sich das Buch a h  ein vorziigliches Kompendium, 
welches in gedriingter Uebersicht Aufschluss gibt iiber 
alle Fragen der anorganischen Chemie und die wichtig 
sten Hinweise euthihlt, welche in npeziellen PBllen ein 
eingehenderes Studium ermiiglichen. Dr. An. 

liandbuch der  Farben-Fabrikation. Lehrbuch der 
Fabrikation, Untersuchnng und Verwendnng aller in 
der Praxis vorkommenden K&rperfarben von G e  or g Z e r r 
nnd Dr. R. Riibencamp. Dresden-A.  S t e i n k o p f f  
8 S p r i n g e r .  Liefernng 21-26 (Schl heft). 

Schluss wird h au t s il c h 1 i c h der Besprechung der 
fabr ikmi lss igen  & e r s t e l l u n g  d e r  F a r b l a c k e  ge- 
widmet, nachdem die d a m  benutzbn k i i n e t l i c h e n  
o r g a n i s c h e n  F a r b s t o f f e ,  darunter auch Indigo, ein- 
gehend besprochen worden sind. Hieran schliesst sich 
d ie  A n a l y s e  der T e e r f  a r b l a c k e  mit gut anfgestellteh 
Tabellen an. ZnletEt wird noch iiber die V e r w e n d n n g  
d e r  F a r b e n  i n  d e r  M a l e r e i  gesprochen. - Die Aus- 
stattung des Werkea ist eine gute und gediegene. Der 
Text ist klar und iibersichtlich zusammengestellt, so 
dass es den Verfassern gelungen ist, ein allgemein ver- 
studliches und iibersichtfiches Bild iiber dell gegen- 
wfirtigen Standpunkt der Farbenfabr' ation zu geben. 
Samtlichen Intereasenten der Fsrben abrikation diirfte 
dadurch ein Dienst geleisteb sein. 

Voln J a l i  d. J. an ereJe4nt eine lyeue wiseensohaft- 
liche Zeitung, betitelt: &ethahrift fiir Chemie und 
Industrie d e r  Kolldde, im Verlag wn Ste inkopff  
& S p r i n g e r ,  Dresden-A. Die neue Zeitung uennt 
sich mit dem Unterfitel: Techalsohe und wissermrclr.f% 
liche Rundschaa iikr alle Indnstrien, m l c h e  mit 

Das Werk liegt als vollendetes Cfa IT zes vor uns. Der 

Lippert. 
I g  




